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aufgelegt wird end gleichzeitig die Binge zu 10 g abgehoben werden. Bei 

weiterer Drehung werden diese wieder aufgelegt und man hat dann 

50, 60, 70, 80 end 90 g. F a r  die ~ Zulegegewichte yon je l g  und 

eines yon 5 g (Scheiben) dient ein ghnliches System, des heisst es werden 

diese durch Drehen eines zweiten Knopfes dutch Vermittlung yon 4: 

E]fenbeinstiften, auf denen sic ruhen, an bestimmten Platzen der obersten 

Schalenplatte abgesetzt, und zwar in derselben Reihenfolge wie die Zehner- 

ringe. Die Cxewiehte kSnnen an der Stellung der KnSpfe direct abge- 

lesen werden~ was yon erheblicher Wiehtigkeit  ist, im Uebrigen muss. 

d e s  Auflegen der Gewiehte jedoeh mit grSsster Vorsicht gehandhab~ 

werden, d a e s  bei ausgelSster Wage geschehen muss. 

E i a  einfaehes Viseosimeter  beschreibt M. ~¥ e n d r i n e r l). Dasselbe 

sell das E l l  g l  e r ' s ehe  Instrument ersetzen end Anwendung in Fabr iks-  

und Htittenlaboratorien finden. Der Apparat  l~sst sieh aus Apparatur-  

staeken des Laboratoriums zusammensetzen end besteht aus einer Veil- 

pipette, die sieh in einem Wassermantel befindet und dutch Stopfeu 

festgehalten wird. Ein hSher stehendes Gef~.ss, dessen Inhalt dureh einen 

B u n s e n b r e n n e r  auf erh0hte Temperatur gebracht werden kann, sell 

dem Ygassermantel Wasser yon der gewtmschten Temperatur zuftthren. 

Der obere Stopfen des Mantels trggt ein Thermometer end ein Abfluss- 

rohr far Wasser, ausserdem geht des obere Ende der ¥ollpipette noch 

• hindurch. Durch Yerbinden des Endes der letzteren mit der Luftpumpe 

kann sic mit dem Schmiermittel gefallt werden. 

Gegen die beschriebene Vorrichtung wendet sich R i C h. K i s  s l i n g  ~} 

in einem Aufsatz, in welchem er darauf aufmerksam macht, class die Ein-  

richtung niehts Neues biete und ausserdem den Uebelstand babe, class die 

Ausflussspitze nieht yon dem Wgrmemantel umgeben ist s). K i s s l i n  g 

1) Zeitsehrift f. angew. Chemie 1894, S. 545. 
~) Daselbst 1894, S. 642. 
~) Das Instrument yon W e n d r in e r leide~ ferner vet allem an dem wesent- 

lichen Uebelstand, class die Abmessungen der einzelnen Theile desselben nicht 
fixir~ sind, dass also zum Beispiel zwei verschiedene Ap1)arate verschieden weite 
Ausfluss-Oeffnungen hubert. Es ist demnach nur mSglieh, die Resultate enter 
einander zu vergleiehen, die mit e i n e m  bestimmten Exemp]ar des Instrumentes 
erhalten wurden. Einheitliehe Ergebnisse sind bei Anwendung ,Terschiedener 
Appgrate eben so wenig zu erwarten, wie eine bestimmte Bezichung dcr Ergeb- 
nisse zu den mit dem Eng le r ' s chen  Apparate erhaltenen. Des Instrument 
kann auch arts diesem Grunde unmSglieh als geeigne~ angesehen werden, des 
Eng le r ' s che  zu ersetzen. W . F .  and W. S. 
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weist die Angaben W e n d r i n e r s ,  dass der E n g l e r ' s c h e  Apparat  urn- 

st~ndlich zu handhaben und schwer zu reinigen sei, als unbegrandet 

zuri~ck. Auf Grund seiner Erfahrungen gibt er folgende Arbeitsvorschrift 

ftir das E n  g l  e r 'sche Viscosirneter : 

>Far  bei gew6hnlicher Ternperatur flassige Maschinen61e habe ich 

eine Versuchsternperatur yon 25 o C. gew~thlt. Nach Einfallen des Oeles 

erw~irrnt rnan dasselbe durch Eingiessen yon 3 0 - - 3 5  o C. warrnem Wasser 

in den ~usseren Beh'~lter, hebert letzteres, sobald die Temperatur des 

0eles auf 25 o C. gestiegen ist~ sehnell ab und giesst nun Wasser ~on 

25 o C. ein, so dass also 0el  und Wasser die gleiehe Ternperatur be- 

sitzen. W~hrend der Dauer des Ablaufens kann bei dieser Arbeits- 

weise eine weitere Regulirung der Temperatur unterbleiben. Die Er-  

gebnisse zeigen aueh bei 0elen yon grosser Z~ihfltissigkeit stets be- 

friedigende Uebereinstirnmung. 

Cylinder01e, welche also bei Zirnmerw~rme kaurn oder gar nicht fliessen, 

werden zun~ehst irn Wasserbade auf etwa 75 o erw~rrnt. Bran giesst 

sie dann in den Apparat  ein und ftUlt, sobald ihre Ternperatur auf 
70 o gefallen ist, Wasser yon 75 o in den ~usseren Beh~lter. Auf diese 

Weise wird erreicht, dass in einern bestimrnten Augenblick Wasser und 

0el eine Ternperatur yon 70 0 besitzen. Man entfernt dann sofort den 

¥entilst if t  und errnittelt ausser der Ablaufzeit auch die Temperatur, 

welche das Wasserbad bei Beendigung des Yersuehes besitzt, um den 

Einfluss der Luftw~rrne festzulegen. Wie man sieht~ werden bei dieser 

letzteren Arbeitsweise die Ergebnisse urn so genauer iibereinstimmen, 

je geringeren Sehwankungen die Ternperatur des Arbeitsraurnes unter- 

worfen ist. In jedern Fal le  genagt aber  dieses doch recht einfaehe 

¥erfahren far solehe Versuchszwecke~ wie sie W e n d r i n e r i r n  Auge hat, 
vollkornrnen. Dass sieh die Reinigung eines so besonders leicht zug~llgliehen 

Apparates, wie es alas E n g l e r ' s e h e  Viseosirneter ist, in der denkbar 

einfaehsten Weise bewerkstelligen l~sst, muss eigentlich als selbstver- 

st~ndlieh bezeichnet werden. Wenn man den inneren ]3eh~lter nach 

vSlligem Abtropfen des 0eles rnit einern B/iuschchen Twist auswischt, 

dann rnit etwas Petroleurn~ther aussptilt und mit Fliesspapier flaehtig 

nachtroeknet, so ist der Apparat  wieder gebrauchsf~hig. Schwierig kann 

man eine derartige Arbei t  doeh beim besten Willen nicht nennen.<< 

]l ine Btiret te ftir rasehe Titration hat L l e w e l l y n  G a r b u t t  ~) 

construirt. Ein Kolben yon ungefiihr 300 cc  Inhalt ist rnit einern doppelt 

1) Chemical News 68, 108. 39* 


